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Auffallend ist es, dass die im ostindisehen Sandelholz61 enthaltener~ 
Ester niedriger (132 o his 164 ° bei l l m m  Druek) sieden als die 
Sesquiterpenalkohole. Es hat den Anschein, als ob sic aus ganz anderei~ 
Alkoholen bestehen, als die Sandelholzalkohole es sind. 

Es gelang den Yerfassern nieht,  die Santalylphtals~ure zur 
Krystallisation zu bringen, selbst nieht bei wochenlangem Abkahlen. 
Das santalylphtalsaure Silber sehmilzt gegen 500 und ist nur schwer 
nmzukrystallisiren. 

4. A u f  g e r i c h t l i e h e  C h e m i e  b e z t ~ g l i e h e  ~ ' [ e t h o d e n .  

V0n 

W. ~resenius unter Mitwirkung yon A. Czapski. 

Ueber den l~aehweis tier Salpeters~ure in Leichentheilen haben 
S e y d a  und W o y  ~) im Ansehluss an einen Speeialfall, in welchem es 
sich um ¥ergiftung dureh Einathmung nitroser D~impfe handelt% 
beriehtet. 

Die Verfasser behandelten SpeiserShre, Magen, Dtinn- und Dick- 
darm nebst Inhalt, Herz, Blut, Lunge, Milz, Nieren, Leber und Gehirn 
in der Weise, class sie die klein zerschnittenen Organe mit destillirtem 
Wasser digerirten, dutch Watte filtrirten, noehmals digerirten und filtrirten. 
Die Filtrate wurden aufgekoeht, abermals filtrirt, mit Aetzkalk alkaliseh 
gemaeht und auf dem Wasserbade zur Consistenz eines dttnnen Syrups 
eingedampft. Die eingedampfte Masse wurde in 90proeentigen Alkohol 
unter Umrahren eingegossen; nach dem Absitzen wurde filtrirt und aus 
dem Filtrate der Alkohol auf dem Wasserbade ,Terjagt. 

Die so erhaltenen w~issrigen LSsungen wurden ebenso wie das 
Destillat des Harns auf salpetrige S~ture mit Sutfanilsgure und a -Naph-  
tylamin in sehwefelsaurer, alkoholiseher LSsung geprfift. 

Zur Prttfung auf Salpetersgure, respective zur Bestimmung derselben, 
verfuhren die Verfasser mit den erwghnten Flassigkeiten, sowie dem 
I-Iarn, naeh der S c h 15 s i n g 'sehen 3/[ethode, welehe sic unter Benutzung 
tier yon d e K o n i n  e k 2) gemaehten ¥orsehlSoge etwas ab~inderten. 

Die Verfasser fahren ans, dass, da in den Leiehentheilen normaler 
Weise Salpeters~iure und salpetersaure Salze nieht vork~tmen, arts dem 
Naehweis der Salpetersgure geschlossen warden darfe, die vorgefundenen 

~) Zeitschrift f. ~ffentliche Chemic 8, ~$7. 
2) Diese ZeRschrift 33, 200. 
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geringen Mengen yon Salpeters~iure seien unter den obwaltenden Um- 
st~nden als Beweis einer Salpeters~urevergiftung anzusehen. 

Eins Abhandlung yon D i o s e .  V i t a l i l ) ,  welehe sich mit dem 
Naehweis freier Salpeters~ture besch~ftigt, steht mit dem letztefl Punkte 
in einem gewissen Widerspruch, indem darauf hingewiesen wird, dass 
Nitrate sehr wohl mit der Nahrung aufgenommen werden kSnnen 2), nnd 
somit nur der Nachweis f r  e i e r  Salpeters~ure yon Bedeutung sei. 

Gegen die yon manchen Seiten empfohlens Destillation tier Leiehen- 
theile mit Wasser wendet tier Yerfasser ein, dass, wie sein Seh~tler 
.M o 1 a nachgewiesen habe, EiweisskSrper mit Minerals~uren Acidalbumine 
bilden, yon denen manche selbst bei 190 o C. noch nieht zersetzt wt~rden. Des- 
gleiehen erhebt er gegen die Extraction der Leiehentheile mit WaSser 
oder Alkohol den Einwand, class manche Aeidalbumins unlSslieb seien. 

: ¥ i t a l i  empfiehlt zum Nachweis der freien and in Form yon Acid- 

albumin vorhandenen Salpetsrsiiure, die Leichentheile, eventuell unter 
Wasserzusatz, mit frisch gef~lltem kohlensaurem Baryt so lange auf dem 
~rasserbade zn erw~rmen, his kein kohlensaurer Baryt mehr gel6st wird. 

Dann dampft man zur Trockne ein und kocht 3 - - 4  real mit dem 
gleichen Volmnen wasserfreien Alhohols aus. ttierdurch soll das Nitrat 
des Calciums (das nach ¥ i t a l i  stets im Organismus vorhanden ist) 
~and das Nitrat des Magnesiums in L6sung gehen,' das dureh Bindung 
tier freien Salpeters~ure gebildete Baryumnitrat aber im Rt~ekstand 
bleiben. 

Die alkoholisehe LSsung dampft man zur Trockne and 16st den 
Eindampfungsrfickstaud in Wasser, in der LSsung tinder sich neben den 
erw~thnten Nitraten Farbstoff and in Alkohol 15sliehes, salpetersaures 
Acidalbumin, welches der LSsung eine stark saure Reaction verleiht. 
Man neutralisirt g e n a u  mit Barytwasser, so dass nur das Acidalbumin 
zersetzt wird and Baryumnitrat liefert, w~hrend die Nitrate des Calciums 
~nd Magnesiums unzersetzt bleiben sollen. 

Man verdampft wieder zur Trockne und trennt das Baryumnitrat 
you dem Calcium- and Magnesiumnitrat dureh absoluten Alkohol. LSst 
man den Rttckstand in Wasser, entf~rbt mit Bleiessig, entbleit alas 
.Filtrat mit ~ Sehw'efelwasserstoff und bringt die eingeengte LSsung im 

1) 0esterr. Chemikerzeitung 1, 350. 
2) An einer al~deren Stelle sagt V i t a t i ,  dass sich Calciumnitrat stets ira 

Organismus fiinde. 
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Exsiccator zur Krystallisation, so scheidet sich das Baryumnitrat in 
gl~szenden charakteristischen Krystallen ab, in denen man die Salpeter- 
sgure und den Baryt in bekannter Weise nachweisen kann. 

De~ erste in Alkohol unl8sliche Antheil, der Baryumnitrat (aus 
freier Salpeters~ure entstanden) Calciumnitrat 1) und in Alkohol unlSs- 
liehes Acidalbumin enthalten kann, sell mit einer verdannten LSsung 
yon kohlensaurem ~atron bis eben alkaliseh versetzt werden. Hierd~rch 
sell das salpetersaure Acidalbumin und der salpetersaure Baryt, nicht 
abet der salpetersaure Kalk unter Bildung yon salpetersaurem ~'atron 
zersetzt werden2). Hierauf wird filtrirt, das Filtr~t zur Trockne ver= 
dampft, der R~tckstand mit absslutem Alkohol ausgekoeht. Hierdurch 
soil das ~atriumnitrat in LSsung gehen, w~hrend das Calciumnitrat 
ungelSst bleiben sell3). 

Das Filtrat soil mit Bleiessig entf~rbt, die wieder abfiltrirte LSsung 
mit Sehwefelwasserstoff entbleit, und die veto Schwefelblei befreite 
Flt~ssigkeit nach dem Eind~mpfen im Exsiceator zur Krystallisati0n 
gebracht werden. Die sich ausseheidenden ~Natriumnitratkrystalle werden 
zu Salpeters~urereactienen benutzt. 

Eine andere Methode des Yerfassers besteht dariu, dass man die 
zerschnittenen 0rgane so lange mit frisch gef~lltem Strychnin versetzt, 
als sich dieses 15st. Man colirt, zieht den Rackst~nd noch zweimal 
mit heissem Wasser aus, filtrirt, dampft zur Trockne, nimmt mit 

siedendem Alkohol au.f~ filtrirt, dampft wieder zur Trockne, 18st in 
Wasser, entfarbt mit Bleiessig, enthleit das Filtrat mit Schwefelwasserstoff 
und bringt die etngeengte Flassigkeit zur Krystallisation. Das salpeter- 
saure Stryehnin seheidet sich aus und kann welter untersueht werden. 

¥ i t a l i  erwahnt bei dieser Gelegenheit noch eine yon seinem 
Sehaler B r i n g h e t t i  entdeckte~ hSehst empiindliche Reaction auf 
Salpetersaure, die darin besteht, dass man 8 - - 1 0  Tropfen der zu unter- 
suchenden L~sung verdunsteL etwas Salicin und dsrauf 8 - - 1 0  Tropfen 

1) Das sich in Alkobol dann nicht vSllig gelSst haben wtirde. 
3) Diese Ang~be tiber d~s verschiedene Verhalten des Bary~- und Kalk- 

salzes schein~ uns noch naherer Best~tigung zu bedttrfen. W.F. und A. C. 
s) Wir weisen darsuf bin, dass diese Angabe nicht nur d~mit im Wider- 

spruch steht,, dass tier Verfasser selbst vorher zur Trennung des Bar)'umnitra~s 
veto Calciumnitrat mit Alkohol auskochL wobei letzteres sich 10st, sondern 
such damit, class Calciumnitrai schon in der X~tlie in Alkohol lOslich is~. 

W. F. und A. C. 
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concentrirter Schwefels~ure hinzuf~gt. Bei Anwesenheit yon Salpeter- 
s~ure entsteht eine blutrothe F~rbung, die beim Verdt~nnen mit Wasser 
yiolett wird. 

Ueber digitalinartige Reactionen yon Bestandtheilen tier China- 
finale. A. B e i t t e r  1) fand bei Gelegenheit toxikologischer Studien, 
dass die Nr  Digitalin bekannten Reactionen yon K e 11 e r 5) und K e 1 le r-  
K i li a n i  ~) far geriehtliehe Untersuchungen nur dann yon Oilltigkeit 
sein kOnnen, wenn die Anwesenheit eines Chinapr~parates ausgeschlossen 
ist. Im pharmaeeutisehen Institut der Universit~t Strassburg ist n~mlich 
nachgewiesen worden, dass einzelne Chinapr.@arate dieselben Reaetionen 
zeigen, and zwar werden sie~ wie B e i t t e r  dureh weitere Arbeiten 
llber diesen Gegenstand festgestellt hat, dureh die in ihnen enthaltene 
Chinagerbs~ure hervorgerufen. Pr~parate wie Chinin, Chinidin, Cinehonin, 
Cinehonidin und Chinaroth, die frei ~on Chinagerbs~ure sind, zeigen 
diese Reaction nieht. B e i t t e r  fi~gt hinzu, dass aueh die An- 
~vesenheit yon Gnarana-Gerbs~ture der Grund zum Eintreten der Reaction 
~ein kann. 

Die toxikologisehe lgntdeekung des Thalliums macht F i l i p p o  
St  uz zi4) zum Gegenstand einer l~ngeren A bhandlung. In Fleiseh, dem 
er eine geringe Menge Thalliumsulfatlt)sung zugefagt hatte, wies er 
alas Thallium nach, indem er die organisehe Substanz in dem Gemisch 
dureh abwechselndes Erwgrmen mit Sa]peter- und Sehwefelsgure und 
(]ann durch Troeknen und Verkohlen zerst0rte; die nach dem Erkalten 
pulverisirte ]~{asse zog er mit Sehwefels~ure enthaltendem Wasser aus 
und wies in dem einen Theil des Auszuges das Thallium durch die 
gewhhnliehen Reagentien nach. In dem anderen bestimmte er dasselbe 
dureh Titration mit Normaljodkalium und Normalsilberl6sung. Bei einem 
zum Zweck eines Controlversuehes vergifteten Kaninchen land sich das 
Thallium in grosser Menge in der Leber und in den Nieren, in ge- 
ringeren im Urin, im tterz und in den Lungen. 

1) Archly der Pharmacie, Bd. 235, Heft 2; dnrch Pharm. Zeitschr. ffir 
Russland 36, 357. 

~) Digitalinlhsung in Eisessig mit Eisenchloricl versetzt, auf Sehwefels~ure 
aufgeschichtet, Rothviolettf~rbung. l)iese Zeitsehrift 36, 71. 

~) Eintreten tier Rothviole~tf~rhang behn Aufschiehten ferrisulfathaltiger 
Eisessiglhsung des Digitalins auf ferrisulfathaltige Schwefets~ure. Diese Zeit- 
schrift 36, 71. 

~) Boll. chim. farm. 1896, S. 673; dutch Pharm. Centralhalle 38, 167. 


